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wenn man noch die Gröfse l gleich ^^- wählt.  Insbesondere bemerken
wir noch, dafs ein reiner ^-Quotient (/=0) jedenfalls dann eine doppeltperiodische Funktion darstellt, w^nm die Argumentensumme des Zählers gleich der des Nenners ist.
Später hat flerinite*) darauf mi&nerksam gemacht, dafs man namentlich in den mechanischen Anwendungen auf allgemeinere O1 -Quotienten geführt wird, zwischen deren Null- und Unendlichkeitsstellen die soeben angegebene Relation nicht besteht, und dafs es der Mühe wert ist, diese Quotienten als selbständige Elemente in die Theorie einzuführen. Er belegt sie mit dem schön pag. 415 benutzten Namen der elliptischen Funktionen zweiter Art und unterscheidet die rein periodischen Funktionen von ihnen als elliptisctie Funktionen erster Art. Eine elliptische Funktion zweiter Art ändert sich, wenn nsaa das Argument t nm Perioden wachsen lafst, je um einen konstanten Faktor; sie verhält sieh, wie wir sagen, multiplikativ.
Die Anzahl der im Zähler (oder Nenner) stehenden -fr-Funktionen giebt allemal den Grad der Funktion an. Dabei besteht folgender Unterschied zwischen den elliptischen Funktionen erster und zweiter Art: Es giebt "keine elliptischen Funktionen erster Art ersten Grades; dagegen sind elliptische Funktionen zweiter Art ersten Grades sehr wohl möglich«
Wäre niirnlieli bei einer elliptischen Funktion erster Art n == l, so hätten wir im Periodenparallelogramm nur eine Nullstelle und, %egen der für die aVf bv bestehenden Relation, eine mit jener zusammenfallende Unendlichkeitsstelle. Man könnte dann die ^- Funktion des Zählers gegen die des Nenners fortheben, sodafs sich die Funktion auf eine Konstante reduzieren mtifste.
Diese Bemerkung findet auf elliptische Funktionen zweiter Art keine Anwendung, weil bei ihnen die Relation zv/ischen den av und lv in Fortfall kommt. Natürlich sind unter den elliptischen Funktionen zweiter Art diejenigen des ersten Grades die aJlereinfaehsten und wichtigsten. Wir sehen nun:
Unsere Parameter «, ß, 7, d sind in der Hermiteschen Terminologie gerade solche elliptische Funktionen zweiter Art ersten Grades. Die in kinematisch Hinsicht einfachsten Elemente der Kreiselbewegung erscheinen- also auch in der analytischen Darstellung so einfach ivie irgend möglich.
Nicht so einfach — und darin beruht gerade die analytische Überlegenheit unserer Parameter — stellt sich die explicite Darstellung der
'*) In der pag. löl citierten Schrift.

